
Bericht zum Gesprächsabend in unserer Gemeinde 
Thema:" Verhältnis von Christen und Juden " 

Grundartikel der Kirchenordnung 
Abschnitt I 

Die Evangelische Kirche im Rheinland bekennt sich zu Jesus Christus, dem Fleisch 
gewordenen Worte Gottes, dem für uns gekreuzigten, auferstandenen und zur Rech
ten Gottes erhöhten Herrn, auf den sie wartet. 

Sie ist gegründet auf das prophetische und apostolische Zeugnis der Heiligen Schrift 
Alten und Neuen Testaments. 
Sie bekennt mit den Kirchen der Reformation, dafi die Heihge Schrift die alleinige 
Quelle und vollkommene Richtschnur des Glaubens, der Lehre und des Lebens ist 
und dafi das Heil allein im Glauben empfangen wird. [...] 

Sie bejaht die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evan
gelischen Kirche von Barmen als eine schriftgemäSe, für den Dienst der Kirche 
verbindUche Bezeugung des Evangeliums. 

Sie bekennt sich zu der einen heiligen, allgemeinen, christlichen Kirche der Ver
sammlung der Gläubigen, in der das Wort Gottes lauter und rein verkündigt wird 
und die Sakramente recht verwaltet werden. 

Sie bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. 
Mit Israel hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

Die beiden letzten, kursiv gedruckten 
Sätze sind nicht Bestandteil des Grund
artikels, sie sollen es nach der Vorstel
lung einer Mehrheit der Landessynode 
aus dem Jahre 1993 aber werden. Be
vor die Landessynode, das oberste Be-
schlufi fassende Gremium der Evange
lischen Kirche im Rheinland, auf ih 
rer jährlichen Tagung im Januar 1996 
darüber entscheiden will, sind die K i r 
chengemeinden aufgefordert, zu dieser 
Ergänzung des Grundartikels Stellung 
zu nehmen. In unserer Gemeinde begann 
das Gespräch darüber mit einer öffentli
chen Sitzung des Ausschusses für Theo
logie und Gottesdienst am 21. Febru
ar, zu der außer den Ausschufimitglie-
dem auch interessierte Externe erschie
nen waren, vorwiegend aus dem ökume

nischen Bibelkreis Kornelimünster. 
Gegenstand der Beratungen waren 

nicht die zwei fragUchen Sätze alleine, 
sondern der Text einer Handreichung, 
in dem die Vorgeschichte des 93er Be
schlusses erklärt ist. Insbesondere geht 
es in diesem Text um die theologischen 
und geschichtlichen Entwicklungen, die 
dazu geführt haben, daß die Bedeutung 
des Verhältnisses der christlichen Kirche 
zxim Gottesvolk Israel für imseren G lau 
ben wieder erkannt wurde. 

Auf Paulus (z.B. Rom. 9-11) konn
ten sich die Synodalen berufen, als sie 
schon 1980 der Lehre widersprachen, 
Gott habe sein erwähltes Volk Israel 
verstoßen, weil es Jesus von Nazareth 
nicht als seinen Messias anerkannt har 
be. Mit der Ablehnung dieser Jahrhun-



derte alten Ansicht, die in vielen christ
lichen Kirchen vertreten war, begann 
ein Prozeß der Rückbesinnung auf die 
Treue Gottes zu seiner freien Gnaden
wahl, und in der Folge wurden Passagen 
der Kirchenordnung geändert oder ge
strichen, aus denen Ablehnung des jüdi
schen Glaubens spreich und die Vorstel
lung, die Juden müßten zum Christen
tum missioniert werden. Die jetzt beab
sichtigte Ergänzung des Grundartikels 
ist demn£u;h als Konsequenz aus den 
vorangegangenen Änderungen zu sehen. 

Die Aussage, daß Gott an der E r 
wählung seines Volkes Israiel festhält, 
findet sich nach der Zeit der Paulus
briefe auch im evangelischen Liedgut des 
18. Jahrhunderts, etwa bei Matthias Jo-
rissen, aus dessen Lied „Dank, dank dem 
Herrn, du Jakobs Same" ( E K G 462) die 
folgende Strophe stammt. 

Er will stets seines Bunds gedenken, 
nie wird er seine TYeue kränken, 
an Tausend nach uns immerfort 
erfüllt er sein Verheißungswort. 
Der Bimd, der Abrams Hoffnung war, 
steht jetzt noch da unwandelbar. 

Aber nun in unserem Jahrhundert, 
da im Jahre 1948 der Staat Israel ge
gründet wurde, nun haben wir ein Land 
vor Augen, auf das wir Gottes bleiben
de Erwählung beziehen können — und 
dieser Staat schien einigen Teilnehmern 
£m unserem Gesprächskreis eben nicht 
in der Tradition des alttestamentlichen 
Gottesvolks zu stehen. Bedenken wur
den geäußert an der Heraushebung eines 
Staates, wie sie aus dem ersten Satz der 
geplanten Ergänzung spricht. Dagegen 
wurde eingewendet, daß die Unwandel

barkeit von Gottes Erwählung in Zweifel 
zu ziehen keinem Christen ansteht; und 
daß im übrigen die Erwählung keines
wegs eine Höherstellung bedeuten muß, 
j a daß sich im Alten Testament viel
mehr ein unaufhörlicher Widerspruch 
zwischen Gottes Gnade und Israels U n 
gehorsam zeigt — das erwählte Volk war 
alles andere als ein gehorsames Volk und 
auch überhaupt kein prächtiges oder 
mächtiges Volk. 

Heftiger verlief das Streitgespräch in 
unserer Runde, als es u m den zweiten 
Satz der geplanten Ergänzung ging. War 
der Ausdruck „das Volk Isiael" i m ersten 
Satz schon mit theologischen Neben
bedeutungen behaftet, so stießen sich 
viele Gesprächsteilnehmer erst recht an 
der Wendung „mit Isrsiel". Zwar sei da
mit das unverändert erwählte jüdische 
Gottesvolk gemeint und nicht der heu
tige politische Staat, wer jedoch die
se Ergänzung im Grundartikel lese, oh
ne an solche theologischen Vorstellungen 
gewöhnt zu sein, der würde mit Sicher
heit an den heutigen Staat Israel den
ken; deshalb sei eine Umformulierung 
nötig. Vorgeschlagen wurden „mit den 
Menschen jüdischen Glaubens" und, in 
Wiederholung der Phrase aus dem er
sten Satz, „mit dem Volk Israel" . 

Aber auch damit war der Satz noch 
nicht unumstritten. Vielmehr wurde ge
fragt, was es mit dieser gemeinsamen 
Hoffnung auf einen neuen Himmel und 
eine neue Erde auf sich hat, und ob 
diese Hoffnung der christlichen Glauben 
angemessen beschreibt. Die Gemeinsam
keit der Endzeithoifnung bei Juden und 
Christen läßt sich zwar in der Bibel 
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— wie auch der gemeinsame Glaube 
an denselben Schöpfer — nachweisen, 
doch bleibt das Kernstück des Christen
tums im zweiten Satz der Ergänzung un
erwähnt, nämlich das Heilswirken Jesu 
Christi. In einer früheren Fassung die
ses Satzes, die von der Synode abgelehnt 
wurde, kam Jesus Christus noch vor; 
dort hieß es, die ganze Welt sei durch das 
Heilswirken Jesu Christi in den Bund 
Gottes mit Isreiel hineingenommen wor
den. 

Ein weniger wichtiger Grund für die 
Ablehnung war dabei, daß die Fixie
rung auf Jesus Christus als Messias ge
rade nicht Element einer gemeinsamen 
christlich-jüdischen Hoffnung sein kann, 
sondern das Gespräch zwischen Juden 
und Christen erschwere; plakativ formu
liert, habe man das Schwierige einfach 
weggelassen. Den Ausschlag gegen die 
frühere Version gab aber auf der Synode 
die Aussage, die nichtjüdische Welt sei 
durch Jesu Wirken in Gottes Bund hin
eingekommen. Sie würde zu dem Schluß 
führen, das Judentum sei auf die Heil
stat Christi nicht angewiesen, sondern 
bekäme als älterer Bündnispartner von 
Gott einen Sonderweg zur Erlösung — 
diesen Anschein wollte eine Mehrheit 
der Synodalen vermeiden, die sich der 
Rechtfertigung allein aus Glauben an 
Jesus Christus verpflichtet wußte. Frei
lich sind auch beim jetzigen Stand der 
Vorlage derartige Bedenken noch nicht 
restlos zerstreut. 

Am Ende der Zeit, die für unse
re Diskussion angesetzt war, hatten 
wir keine Einigkeit erzielt. Es stan

den drei Vorschläge im Raum: Erstens, 
die Ergänzung wie beabsichtigt in den 
Grundartikel einzufügen, zweitens, sie 
zwar als gute und wertvolle Aussage 
zu werten, aber nicht in die Kirchen
ordnung aufzunehmen, und drittens, sie 
zwar in die Kirchenordnung aufzuneh
men, aber an einer anderen Stelle als im 
Abschnitt I des Grundartikels. Gedacht 
war etwa an den vierten und letzten Ab
schnitt des Grundartikels, der bisher das 
Verhältnis der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu anderen christlichen Kir
chen behandelt. Dagegen wurde einge
wendet, daß die fraglichen Sätze gerar 
de keine Aussage über das Verhältnis 
einer christlichen Kirche zur jüdischen 
Religion machen, und schon gar keine 
politische Bekundung sind über die Be
ziehung zum Staat Israel, sondern daß 
es allein um Aussagen des christlichen 
Glaubens geht. Daß Gott treu ist, weil 
er an seiner Erwählung festhält, und 
daß die Christen von den Juden den 
Schöpferglauben und die EndzeithoflF-
nung übernommen haben, dies beides 
sind Erklärungen, die die Evangelische 
Kirche im RJbeinland aus eigener Lehr
vollkommenheit abgibt, ohne daß die 
Juden daran hätten mitwirken müssen, 
wenn die Aussagen auch mit jüdischen 
Gremien abgestimmt wurden. 

Zwar wurden diese drei unterschied-
Hchen Positionen bei einer Abstimmung 
im Kreis der Gesprächsteilnehmer am 
Ende des Abends deutlich, die maß
gebliche Entscheidung unserer Gemein
de wird aber das Presbyterium fällen. 

Heiko Theißen 


